
Anknüpfend an unseren letzten 
Newsletter dürfen wir Euch freu-
dig bekanntgeben, dass wir inzwi-
schen alle Arbeiten rund um un-
ser Konzept: „Nicht ganz neu, aber 
angepasst“ umgesetzt haben und 
die Bungalows „La Gitana“ und „El 
Duende“, sowie das Zimmer Fara-
ón per sofort buchbar sind. 

Wir haben nach dem letzten 
Newsletter einige Stimmen ge-
hört, die etwas enttäuscht waren, 
dass wir kein Frühstück mehr an-
bieten dürfen. Wir können euch 
getrost mitteilen, dass nach wie 
vor die Möglichkeit besteht, bei 
uns zu frühstücken, und zwar in 
unserer Taberna Duende. Unter 

Einhaltung der örtlichen Bestim-
mungen, bieten wir kein Buffet 
mehr an, dafür eine kleine Früh-
stückskarte mit Tischservice. Das-
selbe gilt natürlich auch für das 
Abendessen. 

Wir sind davon überzeugt, mit 
unserem neuen Konzept alle Be-
dürfnisse decken zu können: Für 
Gäste, die sich gerne selber ver-
köstigen, bieten wir nun Bunga-
lows mit Küche an, und Gäste, die 
sich lieber von A - Z verwöhnen 
lassen möchten, können unseren 
Service nutzen. Unsere Finca eig-
net sich optimal für kleine Grup-
pen (4 - 12 Personen), aber auch 
für Alleinreisende oder Paare.
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Gemeinschaftlicher BereichBungalow La Gitana | Terasse
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Liebe Finca Duende Freunde,

NEWSLETTER

https://www.tripadvisor.de/Hotel_Review-g652101-d14009220-Reviews-Finca_Duende-Conil_de_la_Frontera_Costa_de_la_Luz_Andalucia.html
https://www.facebook.com/duendefinca/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/fincaduende/


Ein wichtiger Hinweis ist auch, dass unsere Zimmer 
weiterhin einzeln gebucht werden können (ausgenom-
men in den Monaten Juli & August), d.h. es muss nicht 
zwangsläufig ein Bungalow gemietet werden. Am bes-
ten, ihr schreibt uns eine Mail an info@fincaduende.com 
und wir senden Euch ein passendes Angebot.

Auch an unserer Homepage wurde fleissig gearbeitet 
und dem neuen Konzept angepasst. 
Schaut doch mal rein unter www.fincaduende.com

Bei Fragen rund um die Reise Organisation stehen wir 
Euch gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Wir wünschen Euch alles Gute, dass ihr gesund bleibt 
und vielleicht in diesem Jahr noch den Weg zu uns fin-
det. Wir sind parat!

Herzlichst, Melanie & Christian
Das Duende Team
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